AUSNAHMESITUATION CORONA 2020

«Die Situation rund um das Coronavirus ist ernst, nur
gemeinsam können wir die Situation meistern»
Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga

Basel, 15. März 2020

Sehr geehrte Delegierte der Kantonalverbände
Sehr geehrte Präsidien
Liebe Kolleginnen und Kollegen

Das Coronavirus breitet sich weltweit rasant schnell aus und spätestens seit letztem Freitag ist
uns allen bewusst geworden, dass wir in einer Ausnahmesituation leben. In unserem Land
steigen die Fallzahlen exponentiell und einige Kantone haben bereits die Notlage ausgerufen. Es
zeichnet sich bereits ab, dass wir alle über einen längeren Zeitraum neue Wege gehen müssen
bis wir die Coronakrise überwunden haben. Die Eindämmung des Virus zum Schutz der
Schwächeren und zur Schonung der Ressourcen unseres Gesundheitssystems ist nun oberstes
Gebot.
Die dazu von Bund und Kantonen verbindlich eingeleiteten Massnahmen sind einschneidend für
unsere Gesellschaft. Insbesondere die jetzt landesweite Schliessung der Schulen betrifft und
fordert auch die Musikschulen in allen Kantonen in hohem Masse. Musizieren wird in den
nächsten Wochen eine besondere Bedeutung in den Familien erhalten und wir sind uns gewiss,
dass musikalische Bildung auch ausserhalb der Schulmauern stattfinden kann.
Der VMS empfiehlt:
-

Die Schulschliessungen betreffen alle Schulen. Das Schulverbot ist aus unserer Sicht
daher auch dringlich von den Musikschulen zu vollziehen. Die Schweizer Musikschulen
setzen dies bereits grösstenteils entsprechend um und sistieren ab Montag,16. März
jeglichen Präsenzunterricht. Wir bitten die Kantonalverbände um ihre Unterstützung in
den Kantonen.

-

Das Schliessen der Schulen bedeutet nicht Urlaub: Die Musikschulen sind aufgerufen,
alternative Angebote zu entwickeln (z. B. Fernunterricht – digitale Fortbildung der LP –
Konzept und Projektplanungen und weiteres mehr). Der VMS appelliert an die Kreativität

der Musikschulen und begrüsst originelle Ideen und Aktionen zugunsten unserer
Schülerinnen und Schüler. Der VMS wird dazu den Austausch und die Vernetzung der
Musikschulen gerne in Kooperation mit den Kantonalverbänden fördern.
-

Die Koordination und die Zusammenarbeit zwischen Musikschule und Volksschule kann
auch in dieser besonderen Lage gewinnbringend für alle sein. Wir empfehlen den
Musikschulleitenden mit den Volksschulleitenden in Kontakt zu treten. Auf diese Weise
kann das Distanzlernen der Volksschule mit Musik zu einem abwechslungsreichen
Bildungsangebot ergänzt werden.

-

Wir stellen fest, dass Lohnfragen die Mitarbeitenden bereits beschäftigen: grundsätzlich
sollte im aktuell beabsichtigten Zeitraum der durch den Bundesrat angeordneten
Massnahmen zur Schulschliessung eine Lohnfortzahlung arbeitsrechtlich gesichert sein.

-

Wir stellen fest, dass bereits Anfragen bzgl. Rückerstattung der Elternbeiträge eintreffen:
wir regen an, die Thematik mit der Trägerschaft der Musikschule im Kontext der
Alternativangebote anzugehen.

Der VMS beschäftigt sich mit der längerfristigen Auswirkung der vom Bund angeordneten
Massnahmen, insbesondere im Bereich möglicher Finanzausfälle, und wird sich laufend den
daraus entstehenden Fragestellungen für die Schweizer Musikschulen widmen. So sind wir uns
bewusst, dass die Folgen einiger nun ausfallenden Veranstaltungen wie z. B. die Instrumentenvorstellungen, auch im kommenden Schuljahr spürbar sein können. Der VMS plant den Bund und
die zuständigen Kantons- und Gemeindebehörden zu den verschiedenen Bereichen mit
Finanzfolgen zu sensibilisieren. Wir nehmen gerne ihre Dokumentation dazu sowie weitere
Fragen und Themenbereiche entgegen.
Wir sind uns bewusst, dass wir in einer sehr besonderen Lage sind, die viele Fragen aufwirft und
nach vielen aktuell noch fehlenden Antworten ruft. Die Situation ist für alle neu und Anpassungen
sowie das Finden neuer Lösungen und deren gute Umsetzung brauchen Zeit.
Der VMS wird sich je Entwicklung der Lage wieder informieren und bittet alle Kantonalverbände
verbindlich dafür zu sorgen, dass sich ihre Musikschulen gemäss den Weisungen des
Bundesrates, der Kantonal- und Kommunalbehörden verhalten.
Wir danken für die Kenntnisnahme und das Verständnis. Tragen Sie Sorge zu sich!
Freundliche Grüsse

Verband Schweizer Musikschulen VMS

Christine Bouvard Marty
Präsidentin VMS

Valentin Gloor
Vizepräsident VMS

